
Die Renaissance der Renaissance

Wenn man als Berliner durch die verwinkelten Gassen Augsburgs schlendert und scheinbar keine
500 Meter laufen kann, ohne über ein vermeintlich historisches Gebäude zu stolpern, drängt sich ei-
nem mehr oder minder penetrant die Frage auf, wie alt Augsburg eigentlich ist. Dabei interessiert
keineswegs das Jahr der Gründung, denn diese Information kann man ja mit zwei, drei Klicks dem
Internet entnehmen oder, wie in meinem Fall, von einem seiner gut informierten Mitkollegiaten er-
fahren. Nein, so weit zurück möchte ich gar nicht gehen. Ich gehe lieber direkt in eines der histo-
risch anmutenden Gebäude oder noch besser, ich gehe in eine scheinbar komplett historische An-
lage, die Fuggerei. Wenn ich nicht, selbstverständlicher Weise, so gut im Geschichtsunterricht von
Frau Wiech, die uns übrigens begleitet, aufgepasst hätte, würde mich eine der unzähligen Informati-
onstafeln über  den Entstehungszeitraum in Kenntnis  setzen oder  ich würde einfach direkt  Frau
Wiech fragen, in der stillen Hoffnung, dass sie dafür meine Endnote nicht noch nach unten korri-
giert. Es ist ist beeindruckend. Für einen Menschen wie mich, der kaum noch weiß, was letzte Wo-
che Dienstag war, ist es echt faszinierend, wie viele Daten und Fakten in so einem Geschichtslehrer-
kopf gespeichert sind. Aber zurück zu Fuggerei.
Diese hält nämlich eine Einrichtung bereit, mit der man hier kaum gerechnet hätte. Hier gibt es
einen Luftschutzbunker....nicht sehr 16. Jahrhundert, oder?
Umfunktioniert zu einer Art Fuggerei-Museum, erfährt der geneigte Besucher, dass die Fuggerei zu
einem Großteil im zweiten Weltkrieg zerstört worden war und kurze Zeit später originalgetreu wie-
der aufgebaut wurde. Die Fuggerei ist also gar nicht so alt, wie sieh aussieht. Sie ist nur wieder im
alten Glanz entstanden. Bei weiteren Besichtigungen der anderen „historischen“ Gebäude macht
man die gleichen Entdeckungen. Alles Mogelpackungen! Die Geschichten mögen ja durchaus histo-
risch sein, die Gemäuer sind es oftmals nicht. Im Gegensatz zu anderen Großstädten scheint Augs-
burg wenig von Modernisierung zu halten. Hier glänzt vieles im Stil der Renaissance. In Augsburg
wird nicht ersetzt und erneuert, in Augsburg wird restauriert. Und das im großen Stil. Überall wo
man hinschaut Spendenurnen für den Erhalt, den Wiederaufbau oder die Fortsetzung von Restaura-
tionsarbeiten. Auch der Platz um den Augustusbrunnen wird gerade saniert, und zwar im rustikalen
Pflastersteinstil, der die ganze Innenstadt schmückt. Hier ist also nicht mal der Boden so alt, wie es
den Anschein hat. Man kann durchaus behaupten, Augsburg ist viel jünger als es aussieht. Hier er-
lebt die Renaissance ihre Renaissance. 
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